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Bewerbung als Direktkandidatin für den Landtag im Wahlkreis Aachen I

Liebe Grüne Freund*innen,
„wir müssen nicht das Klima schützen, sondern uns Menschen“ hat Robert Habeck vor
wenigen Wochen bei seinem großartigen Auftritt in Aachen gesagt. Die Fluten in diesem
Sommer haben uns gezeigt, dass wir alles daran setzen müssen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.
Aber damit ist es nicht getan. Ob Dürre oder Fluten: immer mehr Menschen leiden schon jetzt
unter den Folgen der Klimaveränderung, und so wird auch die Klimafolgenanpassung auf
Landesebene ein zentrales Thema der politischen Arbeit in der kommenden Legislaturperiode
sein.
Ich habe an der RWTH Bauingenieurwesen mit den Schwerpunkten
Siedlungswasserwirtschaft, konstruktiver Wasserbau und Wasserenergiewirtschaft studiert. Seit
über 20 Jahren arbeite ich im Bereich Siedlungswasserwirtschaft, seit 15 Jahren im
Assetmanagement des Netzbetreibers der Stadt Aachen (STAWAG/Regionetz GmbH) und
kenne dadurch die Herausforderungen, denen wir uns hinsichtlich der Wasserversorgung und
des Überflutungsschutzes stellen müssen.
Die Siedlungswasserwirtschaft wird eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Lösungen für
ein Leben mit den Folgen der Klimaveränderung spielen. Hier möchte ich als Mitglied des
Landtags mein Fachwissen einbringen und diesen Prozess im Land aktiv mitgestalten.
Noch eines hat die Flutkatastrophe gezeigt: In der Not gibt es eine große Solidarität in der
Bevölkerung, nicht nur in Form von materieller Hilfe, sondern auch von persönlichem Einsatz
direkt vor Ort. Diesen Zusammenhalt auch unabhängig von solchen Ereignissen zu fördern
und der sozialen Spaltung entgegenzuwirken, ist eine weitere wichtige Aufgabe der kommenden
Landesregierung, für die ich mich einsetzen möchte. Es kommt darauf an, die nötigen Schritte
transparent darzustellen und die Menschen auch außerhalb der grünen Blase mitzunehmen.
Wir haben in Aachen in den letzten drei Wahlen sensationelle Ergebnisse erzielt, ein
Direktmandat gewonnen und unserer Oberbürgermeisterin den Weg ins Rathaus geebnet.
Trotz fehlender klarer Mehrheit leisten wir im Rat als stärkste Ratsfraktion eine tolle Arbeit.
Und auch die Partei wächst kontinuierlich. Als Parteivorsitzende des OV Aachen freue ich

mich ganz besonders darüber, dass wir unseren Mitgliedern dank neuer Strukturen die
Möglichkeit bieten können, sich aktiv einzubringen und uns mit ihren Ideen zu bereichern.
Nun ist es an der Zeit, dass wir auch außerhalb Aachens sichtbarer werden. Ich möchte eine
verbindende Rolle spielen, damit sich die Stärke der Aachener Grünen bei den nächsten
Wahlen auch auf den Landeslisten widerspiegelt.
Privat lebe ich mit meinem Mann und zwei Söhnen (16 und 19) in Eilendorf, wo ich seit
November Mitglied in der Bezirksvertretung und stellvertretende Bürgermeisterin bin. Ich höre
sehr gerne Musik, habe Spaß an technischen Neuerungen und verbringe viel Zeit am
Computer.
Ich bitte euch darum, mir auf der Mitgliederversammlung am kommenden Samstag euer
Vertrauen auszusprechen und mich zu eurer Kandidatin für das Direktmandat in Aachen I zu
wählen.
Herzliche Grüße
Astrid

